
Wahre und falsche Sachkritik.
Von

I .  Kromayer.

Im  Maiheft 1904 der Preußischen Jahrbücher hat H ans 
Delbrück eine großartige Entdeckung gemacht.

Es ist ihm gelungen, nachzuweisen, daß der „tiefe Gegen
satz, welcher alle Wissenschaft durchzieht", der Gegensatz zwischen 
Gläubigkeit und wissenschaftlicher Kritik auch in der philologisch
historischen Forschung des 20. Jahrhunderts noch keineswegs 
überwunden ist, sondern in erschreckender Weise die wissenschaft
liche Produktion beherrscht. Es gibt nämlich eine Anzahl von 
Gelehrten —  Wilamowitz und Kromayer werden unter ihnen 
namhaft gemacht — , welche die von Delbrück „geforderte und 
geübte Methode der Sachkritik" nicht anerkennen wollen und ihn, 
Delbrück, daher „aus diesem tiefen Gegensatze heraus" angreifen. 
„M it der bloßen Gläubigkeit an die Überlieferung durchzukommen", 
ist zwar auch für sie schon unmöglich geworden, „aber zwischen 
der wirklich wissenschaftlichen Kritik und dem naiven Nacherzählen 
hat sich eine Zwischenstufe gebildet, die es für möglich hält und 
es sich zur Aufgabe stellt, die Kritik mit ihren eigenen Waffen 
zurückzuschlagen und das Gebäude der Überlieferung mit den 
M itteln, mit den Denkoperationen, in der Art der Wissenschaft 
„zu verteidigen und zu erhalten". „Zu dieser —  am meisten 
aus der Theologie bekannten Richtung gehören auch die beiden 
genannten Gelehrten." S ie  stehen auf dem Standpunkte des 
weiland Johann Peter Lang- in Bonn, der das Wunder des 
Daniel mit Hinweis auf den Tierbändiger M artin gerettet hat,
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ihre „Empörung" über die pietätlose Sachkritik hat eine „verdächtige 
Ähnlichkeit" mit den Bannsprüchen der Frommen von der Allianz
konferenz zur Verbreitung des Glaubenslebens, denen eine text
kritische Änderung der Bibel als Entheiligung des Mutterschoßes 
der Gläubigen erscheint, und ihre kritischen Versuche sind von der 
Art wie der Beweis, daß die Arche Noah ein ausgezeichnetes 
Seeschiff, sehr ähnlich den heutigen amerikanischen Ozean- und 
Binnenseedampfern, gewesen sei (S. 227—232).

Gegen solche Hinterwäldlerschaft muß natürlich Delbrück 
mit dem ganzen Zorn heiligen Eifers für die Wahrheit in die 
Schranken treten und erklären, daß die Sachkritik ohne Rücksicht 
auf irgendwelche Tradition als maßgebendes Prinzip für die 
historische Forschung zu proklamieren ist.

Den Höhepunkt-des Interesses und der überraschend neuen 
Wahrheiten erreicht die Erörterung da, wo an einem konkreten 
Beispiele der unwiderlegliche Nachweis geführt wird, daß Wilamo- 
witz, den man doch bisher für einen leidlich wissenschaftlichen 
Kopf hielt, in Wirklichkeit nichts weiter als ein Wundergläubiger 
ganz gewöhnlichen Schlages ist. Dieser Nachweis ist so meister
haft geführt, daß er verdient, hier in vollem Umfange wieder
gegeben zu werden.

Es handelt sich dabei um die Schlacht von Marathon, über 
welche Wilamowitz (Aristoteles und Athen II, 85) nach kurzer 
Darstellung des Herganges sich also äußert:

„Es ist der Unverstand und die Mißgunst allein, die diesem 
Tage abstreiten, daß das schlichte Vertrauen auf Gott und die 
eigene Tüchtigkeit wider alle Voraussicht menschlicher Kleingläu
bigkeit den Tapferen den Sieg gegeben hat. Das ist die Haupt
sache. . . .  Ob die Athener im Sturmschritt oder im Laufschritt 
vorgingen und wann das Signal: Marsch! marsch!' gegeben 
ward, das sind schließlich Bagatellen." Und in einer Anmerkung 
fügt er über die Nachricht Herodots, daß die Athener 8 Stadien, 
d. h. etwa 1 ^  Kilometer weit gelaufen seien, hinzu: „der fabel
hafte Lauf sollte niemand quälen: Artemis hat ihnen die Kraft 
zu den ßo^ÖQOfxia gegeben und erhält zum Danke das Ziegen
opfer."

Da liegt es ja, meint Delbrück, auf der Hand, daß Wila
mowitz an Wunder glaubt. Obgleich die „Sachkritik" unwider
leglich bewiesen hat, daß ein Lauf von 8 Stadien, wie Herodot
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ihn hier erzählt, eine Unmöglichkeit ist, hält Wilamowitz doch 
daran fest. Die Worte, mit denen Johann Peter Lange das 
Wunder des Daniel erklärt hat, „sind doch fast dieselben, mit 
denen Wilamowitz das Laufwunder von Marathon verteidigt. 
Die Göttin hat den Athenern die Kraft dazu gegeben und erhält 
dafür das Ziegenopfer —  was will man mehr?" (S. 227f.) 
Wilamowitz ist eben ein so „glühender Verehrer und leidenschaft
licher Verteidiger der überlieferten Autorität", daß er „im äußer
sten Falle das Wunder anruft, um einer sachkritischen Feststellung 
zu entgehen" (<S. 233). So konstatiert Delbrück mit siegessicherem 
Griffe bei dem ersten Philologen unserer Zeit die Anschauung 
des alten Bonner Pastors. Was soll man da erst von den 
anderen verlangen?

Gegenüber diesem glänzenden Nachweis muß man freilich die 
Waffen strecken. Nur ein ganz kleines Bedenken haben wir noch.

Wilamowitz spricht da von einem „fabelhaften" Lauf, von 
einem Ziegenopfer und von Boedromien. Was mag das zu be
deuten haben?

Sollte das damit zusammenhängen, daß es in Athen eine 
Festfeier für Marathon gab, bei der ein Ziegenopfer gebracht 
wurde und aller Wahrscheinlichkeit nach die junge Mannschaft 
Athens einen Lauf in Waffen mit lautem Hurra zu Ehren der 
Artemis eben die erwähnten Boevromia abhielt ? Z Und sollte 
vielleicht Wilamowitz der Ansicht sein, daß es bei diesem Fest
brauche gegangen sei wie bei so vielen anderen in Griechenland, 
daß er nämlich eine Legende erzeugt habe? Eine Legende, die 
erzählte, der Brauch stamme von Marathon her, wo Artemis die 
Athener mit übernatürlicher Kraft zu übernatürlichem Laufe aus
gestattet habe? Dann wäre es ja ganz richtig, daß der „fabelhafte 
Lauf" niemanden mehr zu quälen brauchte, er wäre dann eben in die 
Schlacht hineingedichtet, und nicht Wilamowitz, sondern die fromme 
Legende wäre es, die von dem Wunder erzählte. So ist es in der 
Tat. M it nackten Worten sagt Wilamowitz (Arist. u. Ath. I ,  250 
A. 132), daß das seine Ansicht ist: „Das Gelübde des Stallt- 
machos, der Artemis ein Ziegenopfer zu bringen, und die d a
durch erzeugte Feier hat dann, wie natürlich, die Er -

') Über das Fest siehe das Nähere bei A. Mommsen, Die Feste der 
Stadt Athen S. 175 f.
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zählung von der Schlacht mit einem solchen ßotjÖQOfielv 
ausgestattet." Weit entfernt also, zu dem Probleme, ob ein 
solcher Lauf möglich sei oder nicht, auch nur Stellung zu nehmen, 
erklärt er die ganze Erzählung für eine Fabel und gibt noch die 
Erklärung für deren Entstehung obendrein.--------

So hat denn der Meister der Sachkritik hier wirklich ge
irrt?! Was Wilamowitz die Fabel erzählen läßt, schiebt er ihm 
als eigene Worte unter und führt uns in seinem Beweis eine 
prächtige Seifenblase vor Augen, die zerplatzt, wenn man sie 
anrührt?!

Wir sind weit entfernt, wegen dieses Versehens an sich mit 
dem Meister ins Gericht zu gehen. Die Stelle war etwas schwer, 
und selbst wer mit der Art griechischer Legendenbildung aus 
Festbräuchen besser bekannt war, als ein Nichtphilologe zu sein 
braucht, mußte sich hier anstrengen. So ist ja Delbrück in 
hohem Grade entschuldbar.

Aber die Konsequenzen sind doch recht unangenehm.
Aus einem Materiale, welches er zu durchforschen und sich 

anzueignen nicht für der Mühe wert gehalten hat, zieht Delbrück 
die weitestgehenden und innerlich unwahrscheinlichsten Schlüsse, 
ohne auch nur einen Augenblick irre zu werden und zu fragen, 
ob die Prämissen, von denen er ausgegangen ist, auch wirklich 
richtig gewesen sind. Er schreckt nicht davor zurück, einem Manne 
wie Wilamowitz mit der Kaltblütigkeit eines Berstandesfanatikers 
eine Albernheit ersten Ranges zuzutrauen, nur weil er eine Wen
dung desselben flüchtig gelesen und falsch verstanden hat.

Und auf diesem Irrtum  baut er dann weiter mit rührender 
Folgerichtigkeit sein ganzes System von Behauptungen über 
Gläubigkeit und Sachkritik, das wir eben so sehr bewundert haben. 
Denn dieses vom Wege unbesehen aufgeraffte Beweisstück ist die 
einzige Tatsache, welche Delbrück aus den Schriften seiner Gegner 
anzuführen gewußt hat, um seine kühn in die Welt geschleuderten 
Thesen darauf zu gründen.

Starre logische Konsequenz ohne Rückblick und Umschau bei 
mangelhafter Kenntnis des Materials zeigt sich so als eine charak
teristische Eigentümlichkeit der Delbrückschen Arbeitsweise.

Es ist bei dieser Sachlage überflüssig, aus die übrigen sub
stanzlosen Behauptungen, die doch kaum jemand ernst nehmen 
wird, einzugehen und aus die Widersprüche aufmerksam zu machen,

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/22/18 3:02 AM



in welche Delbrück sich verwickelt, indem er ganz unbefangen eine 
Anzahl von Beispielen anführt, in welchen Wilamowitz dem T hu- 
kydides und anderen Autoritäten, ich dem P olyb ios den G lauben 
versagt haben; Widersprüche, über deren Lösung sich Delbrück 
selber mit einer kaum verständlichen Nonchalance hinwegsetzt, in
dem er versichert, daß es sich bei ihnen lediglich um eine „bis 
zur Laune gesteigerte Willkür" handele (©. 237). Vermutlich hat 
er in Erfahrung gebracht, daß es ein bisher noch unbekanntes 
Kennzeichen der Orthodoxie ist, die sonst unantastbare T radition 
gelegentlich auch manchmal nach Laune und Willkür zu verwerfen.

S o  bleibt denn von der Delbrückschen Entdeckung lediglich 
der T on  übrig, mit dem er auch diesmal wieder über die Ver
treter von ihm abweichender Ansichten herzufallen für gut be
funden hat. D arüber will ich nicht mit ihm rechten. F ü r  uns, 
denen sich herausgestellt h a t, daß diese flotte und journalistisch 
recht effektvolle Einkleidung überhaupt keinen Kern hat, bleibt die 
Frage nach wie vor abgetan.

N ur eine kurze Bemerkung über meine S te llung  zur S ach
kritik in militärischen Fragen muß ich mir noch erlauben. Del
brück hat nämlich aus einem meiner Aufsätze mit anerkennens
wertem Eifer verschiedene Äußerungen zusammengetragen, welche 
mich a ls Gegner der Sachkritik überführen sollen. Ich habe —  
meint er —  von „modernen Spekulationen", von „sogenannten 
sachlichen Gesichtspunkten", von „wenig beneidenswerten Resul
taten moderner Konstruktionen" usw. gesprochen.

Allerdings habe ich diese und noch manche ähnliche Äuße
rungen getan. Äber w as beweist d as?  Habe ich wirklich nötig, 
auszusprechen, daß sie nicht gegen die Sachkritik, sondern gegen 
fehlerhafte sachkritische Argumentationen Delbrücks und anderer 
Gelehrter gerichtet w aren? W as ist denn meine ganze Schlacht
felderforschung anders als Sachkritik? W er es unternimmt, die 
Möglichkeit oder Unmöglichkeit militärischer Bewegungen auf einem 
bestimmten T errain  zu prüfen, w as für andere a ls  sachkritische 
Argumente hat er zu seiner V erfügung? E s gehört doch wirk
lich M u t dazu, jemanden, der so ganz mit seiner Forschung in 
der Sachkritik drin steht, a ls einen prinzipiellen Gegner derselben 
brandmarken zu wollen.

Ich würde es daher auch gar nicht für nötig gehalten haben, 
auf die von mir schon früher (Schlachtf. S .  15) energisch zurück-
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gewiesene Insinuation wieder zurückzukommen, wenn nicht damit 
der Kern, der zwischen Delbrück und seinen wissenschaftlichen 
Gegnern liegenden Differenz berührt und zugleich die Erklärung 
dafür angebahnt w äre, wie Delbrück zu seinen eigentümlichen 
Verirrungen gekommen ist.

D aß an eine Verwerfung der Sachkritik als solcher unter 
den Altertumsforschern des 20. Jahrhunderts, soweit sie ihrer 
fünf S inne mächtig sind, von keiner Seite gedacht wird, versteht 
sich so sehr von selber, daß man sich fast schämt, das noch aus
sprechen zu sollen, und ebenso ist kein W ort darüber zu verlieren, 
daß jedes sachkritische Argument nicht nur prinzipiell als berech
tigt anerkannt und mit Freuden willkommen geheißen wird, 
sondern daß es auch, wo es sich als richtig angewandt und zu
treffend herausstellt, sans ph rase  die beste Tradition über den 
Haufen wirft. Aber ebenso versteht es sich von selber, daß auch 
jedes sachkritische Argument selber sich in jedem Einzelfalle die 
Prüfung seiner N atur und Eigenschaften und mithin auch seine 
eventuelle Verwerfung als „Scheinargument" gefallen lassen muß. 
Selbst Argumente, die von einem Forscher wie Delbrück als zu
treffende sachkritische Argumente anerkannt sind, haben —  wir 
erlauben uns das in aller Bescheidenheit zu bemerken — damit 
noch nicht das Zertisikat ihrer Richtigkeit erlangt, sondern andere 
Forscher nehmen sich die Freiheit heraus, sie daraufhin auch 
ihrerseits noch einmal einer Nachprüfung zu unterwerfen. D as 
aber will Delbrück, besonders wenn das Resultat negativ aus
fällt, nicht gelten lassen, sondern sieht in der Abweisung seiner 
Argumente ein Attentat auf die Sachkritik selber. E r wettert 
gegen die theologischen Philologen, welche „die von ihm gefor
derte und geübte Methode der Sachkritik" nicht anerkennen wollen, 
die ihn aus dem tiefen Gegensatz von Kritik und Gläubigkeit 
heraus angreifen, und sieht nicht, daß nur die von ihm „geübte", 
nicht die von ihm „geforderte" Methode der Sachkritik den Gegen
stand der Meinungsverschiedenheit bildet. D aß ein philosophisch 
so gründlich durchgebildeter Denker diesen Unterschied nicht erkennt 
oder nicht erkennen will und so aus einer in die andere Unge
reimtheit hineinstürzt, mag in Erstaunen setzen; aber völlig un
begreiflich ist es nicht, wenn man nur auf die Individualität 
dieses Forschers gebührende Rücksicht nimmt. Die Ablehnung, 
welche seine kritischen Willkürlichkeiten überall in der Wissenschaft-
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lichen W elt gefunden haben, ist ihm bei dem felsenfesten Ver
trauen in die Richtigkeit seiner Deduktionen vollkommen unver
ständlich, und anstatt die Erklärung dafür zu suchen, wo sie zu 
finden ist, nämlich in sachlichen Gegengründen, die er übersehen 
oder nicht genügend gewürdigt hat, sucht er sie lieber in prin
zipieller Verblendung und Rückständigkeit seiner Gegner. E r flüchtet 
in ein Prinzip, während in Wahrheit der Kampf bei einer Anzahl 
von Einzelfällen auszufechten ist.

Besonders seit die Kontroversen auch auf das militärische 
Gebiet übergetreten sind, hat sich dieser Zustand persönlicher 
Empfindlichkeit gesteigert.

S o  sehr immer Delbrück auf anderen Gebieten der histori
schen Forschung kühler Zurückweisung und dem Bemerken be
gegnen mußte, daß er in dem M aterial nicht genügend zu Hause 
sei, um darüber zu urteilen, stets konnte er sich doch auf seine 
Spezialdomäne, die Kriegsgeschichte, zurückziehen, die er wie ein 
Diktator beherrschte, wo er sich stolz und frei fühlte. Den prak
tischen M ilitär wies er hier mit dem spöttischen Bemerken zurück, 
daß er von historischer Forschung nichts verstehe, dem Historiker 
warf er die höhnische Frage entgegen, ob er wohl schon einmal 
den Namen Clausewitz gehört habe.

S e it sich aber neuerdings wieder herausgestellt hat, was 
man ja freilich schon lange wußte, daß er auch auf diesem Ge
biete nicht völlig unfehlbar ist1), hat ihn seine Ruhe ein wenig 
verlassen, und die Zustimmung, mit welcher mein Widerspruch 
gegen manche seiner Behauptungen auf dem Gebiete der antiken 
Kriegsgeschichte außer bei der kleinen Zahl seiner Anhänger überall 
in der wissenschaftlichen Welt aufgenommen ist, hat ihn so tief 
verletzt, daß er den richtigen Gesichtspunkt für die Beurteilung 
der Sachlage einen Augenblick verloren hat. D as ist ja ganz 
begreiflich, und auch die Gereiztheit seiner Polemik wird ihm 
deshalb nicht weiter übel genommen.

M it dieser Erklärung des Delbrückschen Irrtu m s  als einer 
Begriffsvertauschung, begangen in einem augenblicklichen Affekt
zustande, ist die Aufgabe dieser Zeilen eigentlich gelöst. Denn 
eine erschöpfende Untersuchung der Kontroversen, in die nach

-) S . nt. ant. Schlachtf. S . 77 s., 91 f., 252 ff., 308 und sonst.
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Verlegung der Differenz vom Boden der Prinzipienfrage vor 
das Forum der Spezialfälle nun eigentlich einzutreten wäre, kann 
ja natürlich hier nicht gegeben werden. Aber vielleicht ist es 
doch möglich, durch Vorführung einer kleinen Zahl von Beispielen 
zu einem Ergebnisse zu gelangen, wenn nämlich deren Analyse 
ergäbe, daß die Verschiedenheiten in ihrer Auffassung nicht aus
schließlich von der spezifischen Beschaffenheit des Einzelfalles und 
seines selbstverständlich jedesmal andersgearteten M aterials abhängt, 
sondern daß eine bestimmte, in der Arbeitsart des betreffenden 
Forschers liegende Fehlerquelle an der Abweichung schuld wäre. 
I n  diesem Falle könnte man dann von einer f a l s chen Sach- 
kritik des betreffenden Forschers sprechen, die Fehler derselben 
aufzudecken und ihre Charakteristik zu geben versuchen. Ich 
glaube, daß das bei der Delbrückschen Sachkritik, wo sie sich auf 
falscher Fährte befindet, fast durchgehend möglich ist, und daß 
wir nur in den Spuren der eben für den Fall M arathon nach
gewiesenen Arbeitsart weiterzugehen brauchen, um das Ziel zu 
erreichen. Besonders auf dem Gebiete der kriegsgeschichtlichen 
Forschungen wird sich dabei Ähnliches ergeben, wenn wir nur, 
wie natürlich, die spezifischen Bedingungen, welche die Methode 
in diesem Fache verlangt, dabei gehörig berücksichtigen. —

Es ist ja in der historischen Forschung unserer Tage überall 
die Erkenntnis zum Durchbruch gekommen, daß man die Entwick
lungsperioden mit lückenhafter Tradition aus besser bekannten 
analogen Entwicklungsperioden und besonders auch aus den E r
fahrungen der Gegenwart ergänzen und unsere Kenntnisse durch 
A n a l o g i e s c h l ü s s e  erweitern kann. Im  Rechtsleben und in 
der Wirtschaftsgeschichte, auf dem Gebiete der Literatur und der 
Religionsgeschichte, überall tritt uns dieselbe Erscheinung ent
gegen. Auch das militärische Gebiet kann und darf in der Be
nutzung dieser neuen Erkenntnisquelle natürlich keine Ausnahme 
machen, und hier sind es ganz besonders auch die Erfahrungen der 
Gegenwart, welche wir zur Ausklärung vergangener Verhältnisse 
heranziehen müssen. Denn nirgends sonst können wir eine so 
unmittelbare Anschauung von den Bedingungen des Handelns, 
der Möglichkeit oder Unmöglichkeit taktischer und strategischer 
Bewegungen erhalten, als durch die unmittelbare Berührung mit 
dem noch pulsierenden Leben. Die Analogieschlüsse, welche wir 
von diesen selbstgemachten Erfahrungen ziehen, sind es nun recht
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eigentlich, welche das Gebiet der militärischen Sachkritik bilden, 
auf ihnen beruht die Reduktion der herodoteischen und anderer 
Riesenzahlen, auf ihnen die Verwerfung unannehmbar großer 
Lauf- und Marschleistungen, die Annahme oder Ablehnung takti
scher Bewegungen, die Beurteilung, welche Strategie in diesem 
oder jenem Falle zu befolgen gewesen wäre, und was dergleichen 
mehr ist.

Aber um in richtiger Weise derartige Übertragungen vorzu
nehmen, ist es offenbar nötig, nicht nur den zum Vergleiche 
herangezogenen, sondern auch den aufzuhellenden Gegenstand so 
genau wie möglich zu kennen und im besonderen eine sorgfältige 
Prüfung darüber anzustellen, inwiefern die spezifisch eigentüm
lichen Verhältnisse des letzteren sich von den doch im einzelnen 
sehr stark abweichenden modernen unterscheiden. M it einer ein
fachen Identifizierung scheinbar analoger Verhältnisse ist es nicht 
getan. Die Erfahrungen in allen angezogenen Wissenszweigen 
beweisen, wie gewaltig man dabei durch vorgefaßte Gleichsetzungen 
in die I r re  geführt werden kann.

E s bedarf daher einer Herbeischaffung und Durcharbeitung 
alles M aterials aus der alten Tradition, welches nur irgend den 
Einzelfall aufzuklären imstande ist. Dazu gehören freilich müh
selige Einzeluntersuchungen und zeitraubende Vorarbeiten, die 
jemand, der wie Delbrück das immense Gebiet der ganzen Kriegs
geschichte zu beherrschen bestrebt ist, nicht immer zu führen Zeit 
und Lust haben mag. E r begnügt sich daher vielfach damit, das 
M aterial, wie es gerade vorliegt, an den Erfahrungen der Jetzt
zeit zu messen. Zeigen sich Rcstbestände, so werden sie wegge
worfen. Der Versuch, tiefer in die Überlieferung einzudringen, 
sich die alten Zustände so lebhaft wie möglich zu veranschaulichen 
und aus ihnen eine Erklärung für die Abweichung zu gewinnen, 
wird öfters nicht oder nicht mit genügender Gründlichkeit ge
macht ; die einfache Abweichung konstatieren und die Überlieferung 
verwerfen, ist derselbe Akt.

S o  c h a r a k t e r i s i e r t  sich die fa l sche  S a c h k r i t i k  a l s  
ein v o r e i l i g e r  A n a l o g i e s c h l u ß  v o n  m o d e r n e n  a u f  
g a n z  a n d e r s  g e a r t e t e  a n t i k e  V e r h ä l t n i s s e .

Die richtige Sachkritik schlägt den entgegengesetzten Weg ein. 
S ie  gibt, wo zwischen der Überlieferung und den modernen E r
fahrungen Differenzen vorliegen, sie mit der gleichen Offenheit
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zu, sucht aber, ehe sie aburteilt und verwirft, eine Erklärung 
dafür aus den veränderten Verhältnissen, indem sie alles M aterial 
aus der sonstigen Überlieferung, dessen sie habhast werden kann, 
herbeischafft, sich mit liebevollem Eifer darin vertieft und sich die 
Zustände und Daseinsbedingungen der alten Zeiten zu möglichst 
lebendigem Bilde veranschaulicht. Erst wenn diese Arbeit vergeb
lich gewesen ist und trotz der veränderten Verhältnisse die Über
lieferung mit den Erfahrungen der Gegenwart nicht zu vereinen 
ist —  erst dann wird sie der Verwerfung der Tradition ihre 
Zustimmung geben.

Daß d i ese  Sachkritik in ihren Resultaten vielfach konser
vativer sein wird, liegt auf der Hand, aber in einer Tendenz der
selben ist das in keiner Weise begründet, sondern nur in der 
besseren Kenntnis der Verhältnisse.

Die beiden Beispiele, welche ich zur Veranschaulichung dieses 
Unterschiedes hier eingehender besprechen möchte, sind gerade die
selben, welche Delbrück selbst in seinem Aufsätze angeführt hat, 
um aus ihnen wie aus Typen meinen Mangel an sachkritischem 
und militärischem Verständnisse nachzuweisen. Denn allein auf 
dem von ihm selber gewählten Kampfplatze will ich ihm hier ent
gegentreten. D as bildet indessen nicht den einzigen Grund dieser 
Wahl. Die Gegenstände haben vielmehr neben der methodischen 
auch ein allgemeineres inhaltliches Interesse. S ie  werfen Licht 
auf gewisse Probleme in den für uns so schwer vorstellbaren 
Vorgängen der antiken Schlachten überhaupt und stehen somit 
im Mittelpunkte kriegsgeschichtlicher Untersuchungen, welche natür
lich an den Fragen, wie die Kräfte und Bedingungen des E r
folges in den großen Wendepunkten der alten Geschichte beschaffen 
waren, ein hervorragendes Interesse nehmen.

Die erste dieser Fragen betrifft die Schlachtordnung der 
römischen und makedonischen Heere in der Zeit der großen helle
nistisch-römischen Konflikte des 2. Jahrhunderts v. Chr. und 
speziell die für die Auffassung des ganzen Kampfbildes wichtige 
Frage, wie dicht die Massen dabei aufgestellt gewesen sind, wie
viel Frontraum  also der einzelne M ann in der Schlacht gehabt 
habe, fl

') M an vergleiche über die Details aller hier vorkommenden Spezial
fragen meine Abhandlung „Vergleichende Studien zur Geschichte des griechi-

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/22/18 3:02 AM



I n  seiner berühmten Vergleichung der römischen und make
donischen Taktik, in der uns Polybios (X V III, 28 ff.) die Ur
sachen für die Siege der Römer, soweit sie auf taktischen Gründen 
beruhen, mit musterhafter Klarheit auseinandersetzt und uns über 
alle Details der Ausstellung mit zahlenmäßiger Genauigkeit unter
richtet, gibt er den Frontraum  für den makedonischen Phalan- 
giten auf 3 Fuß an und rechnet auf je 2 Phalangiten 1 Römer, 
so daß für den letzteren also 6 Fuß Frontraum  herauskommen.

Polybios ist, wie bekannt, für seine Zeit die erste Autorität 
auf diesem Spezialgebiete; er hat nicht nur die Kriegführung 
beider Völker aus eigener Anschauung gekannt, sondern sich auch 
theoretisch mit diesen Studien beschäftigt und ein Lehrbuch der 
Taktik verfaßt. Die Beglaubigung der Überlieferung ist also 
hier äußerlich so glänzend wie sie nur sein kann.

Sachlich allerdings ist für unser modernes Gefühl ein F ront
raum von 6 Fuß für den M ann ein ganz abnorm großer Platz. 
D er moderne S o lda t nimmt bei loser Tuchfühlung nur etwa
2  Fuß Frontraum  ein.1) M an hätte also das Dreifache davon 
für den Römer anzusetzen und könnte in jede Lücke noch 2 M ann 
hineinstellen.

E s ist daher Delbrück nicht zu verdenken, wenn er hier ge
stutzt und nach mehrfachem Hin- und Herprobieren sich endlich 
kurz entschlossen hat, die Tradition zu verwerfen und die beiden 
Abstände auf die Hälfte zu reduzieren^), dem Römer also nur
3 Fuß und dem Makedonier gar nur l 1̂  Fuß Frontraum zuzu
billigen.

Trotzdem ist seine rasche T a t doch nichts weiter als ein 
voreiliger Analogieschluß der oben bezeichneten Art. Der metho
disch richtige Weg war hier vielmehr der soeben charakterisierte. 
M an mußte dadurch eine Lösung zu finden suchen, daß man sich 
die abweichenden Gefechtsbedingungen für den einzelnen M ann 
zwischen Altertum und Neuzeit zur Anschauung zu bringen suchte. 
D as zu tun, habe ich mich in der zitierten Abhandlung bestrebt,

schen und römischen Heerwesens" Herm es Bd. 35 S .  216 fs., wo auch die 
frühere L iteratu r verzeichnet ist, und Delbrücks Repliken darauf in seiner 
„Geschichte der Kriegskunst" Bd. 2 S .  16 fs. und in dem vorliegenden Auf
sätze der Preußischen Jahrbücher.

') Vgl. Hermes ct. a. O. S .  240 A. 2.
2) Belege Hermes a a. O. S .  235 A. 3.
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12 I .  K rom ayer,

indem ich die Reste römischer Exerzierreglements und was ich 
sonst von zerstreuten Nachrichten auffinden konnte, sammelte und 
daraus ein Bild  der römischen Fechtweise zu rekonstruieren 
trachtete, das dann in der T at ein ganz anderes Resultat ergab.

Unsere Soldaten haben in ihrer geschlossenen Stellung ja 
nur zu marschieren, eventuell zu laufen, Wendungen und Be
wegungen mit dem Gewehre zu machen, das ihre einzige in B e
tracht kommende Waffe ist. Alles das nimmt keinen Raum nach 
der S eite  hin in Anspruch. Ganz anders aber war es bei dem 
Römer. Außer mit dem Pilum  und dem spanischen Schwert war 
derselbe mit einem großen, 21j2 Fuß breiten Schilde bewaffnet, 
so daß, wenn die Krieger mit 3 Fuß Frontraum aufgestellt ge
wesen wären, nur schmale Spalten  von % Fuß zwischen den 
Schilden übriggeblieben wären.1) D a s  ist aber ein Raum, der 
zum Kampfe mit dem kurzen spanischen Schwerte, wie es uns 
geschildert wird, absolut nicht genügte. Denn das Fechten der 
Römer, welches mit einem lebhaften Vor- und Zurückspringen 
verbunden w ar2), bedurfte auch Platz nach der Seite, nicht nur 
um den Hieben und Stößen des Gegners durch eine rasche Wen
dung oder Biegung ausweichen, sondern vor allem, um selber die 
Waffe führen zu können. Nicht einmal für das Stechen war 
genügender Raum da, und wenn Delbrück seine Ansicht damit

1) V o n  einer Schrägstellung  der Schilde, durch die, wie Delbrück 
(K riegsk. I I ,  19) m eint, die S p a lte n  b is  au f 1 F u ß  h ä tten  v erg rößert werden 
können, kann bei den römischen zylindrisch gew ölbten Schilden, in  die sich 
der M a n n  m it der linken S chu lter h inein leg te, nicht die Rede sein.

2) V gl. die Belege H erm es a. a. O . S .  249. — Delbrück tadelt 
(Kriegsk. I I ,  18), daß ich zu r V eranschaulichung d afü r  die m oderne S ä b e l-  
G lace-M ensur herangezogen  habe u nd  m eint, er sähe hier keinerlei irg en d 
wie verw ertbare Ü bereinstim m ung. „ D er K am pf eines von K opf zu F u ß  
gepanzerten  M a n n e s , der sich m it einem  großen Schilde deckt und sein 
kurzes, starkes, spitzes Schw ert hauptsächlich zum  Siechen braucht, hat m it 
der A n w en d u n g  des fast doppelt so lan g en  S ä b e ls ,  der dem fast unge
schützten K äm pfer zugleich zum  P a r ie re n  dient, w ohl kaum eine Ähnlich
keit." A llgem ein gewiß nicht. A ber Delbrück h a t auch n u r  flüchtig gelesen. 
Ich  habe beide K am p farten  weder im  allgem einen verglichen, noch in  bezug au f 
den F ro n tra u m , den sie brauchen, sondern  ich habe n u r  gesagt, daß m an  
die D istanzen , welche der R ö m er zu dem quellenm äßig w iederholt bezeugten 
A n lau f und  Rückzug gebraucht habe, m it denen vergleichen könne, welche 
bei der heutigen S äb e lm en su r gebräuchlich seien, wo A vancieren  u n d  R e ti
r ie re n  in  ganz ähnlicher Weise vorkom mt. U nd d a s  d ü rfte  doch w oh l 
stim m en.
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verteidigen zu können meint, daß er glaubt, die Römer hätten
mehr gestochen als geschlagen, so zeigt er damit nur, daß er sich
die Bedingungen des Stoßsechtens mit dem spanischen Schwerte 
schlechterdings nicht klar gemacht hat. Die Stöße, welche ein 
mit dem schweren Schilde bewaffneter M ann allein in wirksamer 
Weise mit dem kurzen Schwerte führen konnte, sind diejenigen, 
welche unserer Hoch-, Tief- und Horizontalterz beim Stoßfechten 
entsprechen. Die anderen Stöße, welche der Q uart, Sekond und 
P rim  entsprechen, kommen in Fortfall, weil der Schild an ihrer 
Ausführung hindert. Diese Terzstöße müssen nun mit halbhoch 
oder halbtief oder horizontal nach d e r  S e i t e  h i n  a u s g e 
s t recktem Arme geführt werden. Ein Stoßen mit g e k r ü m m 
t e m Arme von hinten nach vorn zwischen den engen Schildspalten 
hindurch ist nicht möglich, da man den Griff des Schwertes mit 
ganzer Faust fassen mußte und daher bei einem S to ß  mit ge
krümmtem Arm alle Kraft verloren hätte. Auch wäre eine Be
drohung der feindlichen Flanke (lateribus m inari), die öfters 
erwähnt wird, dabei nicht möglich gewesen. Ein Ausstrecken des 
Armes nach der Seite ist aber wiederum bei der engen Stellung 
von 3 Fuß unmöglich. Der Römer konnte also bei dieser Ge
drängtheit sein Schwert überhaupt nicht brauchen.1)

Dazu kommt, daß wir noch nicht einmal in Betracht ge
zogen haben, daß der M ann in der heftigen Kampfbewegung 
ausfallen, und wenn er einen S to ß  führen wollte, mit dem 
rechten Fuß nach vorn übertreten mußte?) Wie sollte er dabei 
an dem Schild des Nachbars vorüberkommen, ohne ihn anzu
rennen und sich und ihn aus der Haltung zu bringen? Und

*) Auch hier hat Delbrück mich infolge flüchtiger Lektüre wieder gänz
lich mißverstanden. Er meint (Kriegsk. II, 19), ich hätte cs für einen kind
lichen Gedanken erklärt, daß „die Römer immer nur von hinten nach vorn 
auf den Gegner losgestochen hätten und doch sei das positiv bezeugt; bei 
Vegez werde ausdrücklich gewarnt vor dem Schlagen und das Stechen 
empfohlen." Natürlich! aber nicht das Stechen mit g e k r ü m m t e m  Arme; 
daraus kam es an, wie man schon meiner Darstellung im Hermes ent
nehmen konnte, denn ich hatte schon dort a. a. O. S .  247 ausdrücklich 
gesagt: es ist ein kindlicher Gedanke, anzunehmen, daß Leute von solcher 
Ausbildung, etwa wie schlechte Schauspieler den Hamlet und Laertes geben, 
m it  g e k r ü m m t e m  E l l b o g e n  nur immer von hinten nach vorn auf 
den Gegner losgestochen hätten.

2) S .  die Belege dafür Hermes a. a. O. S .  248 A. 2 und S . 250 A. 2.
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wie sieht das ganze B ild  erst aus, wenn man sich nun den 
Nebenmann auch noch —  wie natürlich —  in heftiger Kampf
bewegung denkt. Eine kleine Verrückung des Schildes genügt, 
den engen S p a lt zu schließen, und war der Nachbar gerade im 
Begriffe, den S to ß  zu vollführen, so wurde sein vorgestreckter 
Arm unfehlbar zwischen die Schilde eingeklemmt, war er beim 
Ausholen, so stand ihm der Schild des Nachbars im Wege.

M an kommt also bei Delbrücks Annahme, wie man sieht, 
von Unmöglichkeit zu Unmöglichkeit, und dabei ist nur vom 
Stoßen, vom Schlagen noch gar nicht die Rede gewesen. Und 
das haben die Römer doch auch geübt.x)

E s will uns fast vorkommen, als ob die Sache mit den 
6 Fuß doch nicht so ganz unvernünftig wäre, und a ls ob P o ly 
bios doch am Ende mehr davon verstanden hätte a ls Delbrück.

Aber Delbrück gibt nicht so leicht nach, wenn er sich einmal 
in etwas verbissen hat; er wittert Orthodoxie und glühende Ver
ehrung der Tradition und kommt (Kriegsk. II a. a. O.) noch mit 
zwei, weiteren Einwendungen.

Wenn die Römer wirklich mit 6 Fuß Frontraum gestanden 
hätten, so wäre es ja —  meint er erstens —  einem Gegner, 
der etwa wie Hannibal bei Zama, auch mit dem Schwerte kämpfte, 
möglich gewesen, in der Schlachtreihe immer zwei M ann gegen 
e i n e n  Römer zu stellen, und das sei doch immer „eine böse 
Lage". „Daran hat Kromayer offenbar nicht gedacht; er hat 
sich nur die eine Seite, nur den fechtenden Römer vorgestellt 
und ganz vergessen, auch auf die Tätigkeit des Gegners zu 
achten."

M an möchte fast lächeln. Wenn der Römer bei 3 Fuß  
Frontbreite sein Schwert nicht gebrauchen kann, weil er bei jeder 
Bewegung mit dem Nachbar zusammenrennt und in Gefahr kommt, 
ihn zu verwunden, so kann es doch der Gegner ebensowenig, und 
wenn der Römer deshalb, um überhaupt zum Kampfe zu kommen, 
einen weiteren Abstand nimmt, so muß es doch wohl der Gegner 
ebenso machen, oder er bleibt in seiner hilflosen Unbeweglichkeit 
stehen und ist damit von vornherein verloren.

Und nicht besser steht es mit der zweiten Einwendung.

*) Belege Hermes a. a. O. S . 248.
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A m  A nfang der Schlacht —  so meint Delbrück m it Recht —  
hätte der R öm er oft m it dem Choc angegriffen. D a z u  seien aber 
möglichst dichte M assen erforderlich, also Frontbreiten von  6  F u ß  
ausgeschlossen. W ie solle man sich nun mitten in  dem Kampfe 
den Übergang a u s  der einen in die andere S te llu n g  erklären?  
Ich  meinerseits hätte diese Erklärung nicht gegeben und die 
Schwierigkeit sei überhaupt unlösbar, so daß meine ganze A uf
fassung daran scheitere. E r spricht von einer M ethode „ S ta d e l
m ann", die weglasse, w a s  sie nicht erklären könne, und meint, 
es  sei „charakteristisch für die Einseitigkeit meiner M ethode", daß  
ich, obgleich ich eine Lösung selber nicht geben könne, „befangen  
in  dem Axiom von  der unbedingten Zuverlässigkeit der T rad ition , 
statt einen anderen W eg zu suchen, lieber die Untersuchung plötz
lich abgebrochen habe."

Ich  lasse billig die Ausblicke auf die M ethode beiseite und  
behandle lediglich d as P roblem  der M öglichkeit des Ü berganges  
a u s der einen in die andere S te llu n g .

V or dem A nfang des K am pfes —  so berichtet ausdrücklich 
P o ly b io s  —  sind die R öm er ebenso wie die P h a la n giten  m it 
3 F uß Frontbreite aufgestellt {[ioxavxai /jiv oliv sv x o l o l  nocsi 
tu n t ziov o. i h tv  xai 'Piouaioi X V I I I ,  3 0 , 6). S o l l  nun der 
Kampf m it dem Choc eröffnet werden, so läuft m an natürlich 
in dieser Aufstellung auf den G egner lo s  und greift an. H ä lt  
derselbe den A nprall nicht a u s —  n e  p r i m u m  q u id e m  im -  
p e tu m  tu le r u n t, wie Cäsar d as ausdrückt — , so ist die Schlacht 
entschieden, fa lls  keine Reserven da sind oder der G egner sich 
nicht auf günstigem G elände sofort wieder setzen kann. H ä lt er 
ihn dagegen au s, so ergibt sich, wenn m an beiderseits m it kurzem 
S p e e r  und Schw ert bewaffnet ist, nach dem ersten Zusam m en
krachen der S childe ein wüstes und gewaltsam es D rängen  und 
S to ß e n , Schieben und Drücken, bei welchem von  einem Gebrauche 
der W affen kaum die Rede sein kann. Aber dieser Zustand kann 
nur kurze Z eit dauern. S o b a ld  die M assen vö llig  zum S teh en  
gekommen sind und der erste wilde A nprall dem natürlichen Rück
stöße gewichen ist, sobald m an zu der Überzeugung gekommen ist, 
daß die Kräfte gleich sind und man so nicht zum Z iele gelangt, 
muß eine unwillkürliche Lockerung eintreten. D a s  heftige und 
gewaltsam e D rän gen  der vordersten eingequetschten G lieder nach 
R au m  und Ellbogensreiheit m uß auf beiden S e iten  die Hinteren
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Massen veranlassen, ein wenig Luft zu geben. S o  wird der 
nötige Raum zum Kampfe gewonnen, und unmittelbar am Feinde 
bleiben nur so viele Kämpfer, daß sie sich nicht gegenseitig im 
Gebrauch ihrer Waffen hindern, d. H. im Durchschnitt jeder 
zweite M ann des ersten Gliedes. Natürlich hat man sich diesen 
Übergang weder schematisch exerziermäßig, noch auf Kommando 
erfolgt, noch überall gleichzeitig zu denken. E s geschieht, wo und 
wie die gebieterische Not der Schlacht es verlangt, von selber. 
Bei dem wüsten Drängen des Chocs ist selbstverständlich die 
Ordnung vielfach verloren gegangen, hier und da werden sich 
einzelne oder mehrere tiefer in die Feinde eingedrängt haben, an 
anderer Stelle die Genossen mehr zurückgeschoben sein, mancher 
wird verwundet, gefallen unter die Füße getreten sein. S o  ist 
von einer regelrechten Massenbewegung überhaupt nicht mehr die 
Rede. Es wird herausgedrängt oder weicht von selber mit der 
großen Masse der Hinteren Glieder zurück, wer sieht, daß er 
keinen Raum zum Kämpfen hat oder dem Nachbar im Wege ist. 
Unter heftigem und gewaltsamem Hin- und Herwogen und mit 
wiederholtem Zurückfallen in das alte Drängen und Stoßen wird 
sich nach und nach der Übergang vollziehen.

S o  tritt denn allmählich jener Zustand ein, bei welchem dem 
Krieger, der wirklich dicht am Feinde ist, ein durchschnittlicher 
Raum von 6 Fuß zu seiner Verfügung steht und den Polybios 
im Auge hat, wenn er im Fortgange der oben angeführten Worte 
sagt: „Bei der A u f s t e l l u n g  in Waffen haben auch die Römer 
(ebenso wie die Makedonier) nur je 3 Fuß. Aber weil der Kampf 
sich bei ihnen als E i n z e l k a m p f  (nicht wie dort als Massen
kamps) gestaltet, insofern sie mit dem Schilde den Körper decken 
und in Rücksicht auf die Gelegenheit zur Offensive ihre Stellung 
zugleich fortwährend ändern und das Schwert zu Hieb und S toß  
gebrauchen müssen, so haben sie eine Lockerung und Erweiterung 
von wenigstens 3 Fuß nach Neben- und Hintermann nötig, wenn 
sie ihre Schwerter ordentlich benutzen wollen."1)

E s versteht sich von selber, daß man sich auch jetzt noch 
das Bild der Schlacht nicht so vorzustellen hat, als ob in der

*) Ich  gebe die Übersetzung dieser schwierigen S te lle  im  Anschluß an  
eine briefliche M itte ilu n g , die m ir  H err B ü ttn er-W o b st freundlichst ha t zu
kommen lassen.
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M itte eine Anzahl von kunstmäßig fechtenden Kriegern ständen 
und die anderen alle teilnahmlos und ruhig zusähen, wie Delbrück 
auch hier wieder mißverständlicherweise meine frühere Darstellung 
der Sache interpretiert hat, sondern wo die Mannschaften der 
Hinteren Glieder können, greifen sie immer und immer wieder in 
den Kampf ein, indem sie den Augenblick erspähen, wo sie eine 
Lanze oder ein Geschoß durch die Lücken ihrer Vorkämpfer auf 
die Gegner richten, wo sie schützend den Ih rigen  zur Seite springen, 
Hiebe abfangen oder einen zu weit vordringenden Gegner zurück
werfen, wo sie Gefallene oder Verwundete zurücktragen und zurück
ziehen können. V or allem ist es natürlich ihre Aufgabe, jede 
Lücke in der Reihe der Kämpfer durch einen Ersatzmann sofort 
wieder zu schließen, und wenn der Gegner irgendwo wieder zum 
Massenangriffe überzugehen Miene macht, ihm alsbald die gleiche 
lebendige Menschenmauer entgegenzustellen und S to ß  mit S to ß  
zu erwidern?)

S o  werden die weite und enge S tellung, die sich Wohl in 
der Theorie fein säuberlich voneinander trennen lassen, in der 
P rax is  nicht nur e i n m a l ,  sondern u n a u f h ö r l i c h  ineinander 
übergehen, und es ist erstaunlich, wie Delbrück, befangen in seiner 
verkehrten Anschauung, hier Schwierigkeiten gesehen oder vielmehr 
selbst gemacht hat, die sich in Nichts auslösen, wenn man dem 
Problem  mit Ernst auf den Leib rückt und sich anschaulich vor
zustellen sucht, wie der Hergang bei solchen Verhältnissen zu 
denken ist.

D aß natürlich da, wo die Schlacht nicht mit dem Choc er
öffnet wird, wie das bei den Kämpfen gegen die P halanx  die

*) Quellenbelege in  F .  F röh l ichs  trefflicher Auseinandersetzung im 
Kriegswesen C äsars  I I ,  148 a u s  der Schlacht von  Ph i l ipps und anderen  
Gelegenheiten.  Besonders anschaulich ist die Schilderung fü r  die dort nicht 
herangezogene Schlacht von M u t i n a  und den Kampf der cä]arischen Vete
ra n e n  daselbst : „Dicht rückten die Legionen zusammen, u nd  a l s  keine die 
andere mit  Gewalt vom Platze stoßen konnte, griffen sie e inander  wie im 
Ringkampse mit  den Schw ertern  an . Kein Schlag  w a r  vergeblich, sondern 
W u n d e n  u n d  T o d  und  S t ö h n e n  n u r ,  statt Geschrei. W er  fiel, ward  gleich 
fortgeschafft u nd  ein anderer  t r a t  an seine Stelle.  E rm u n te r u n g e n  und  
Zuru fe  brauchten sie nicht, die E r f a h ru n g  lehrte jeden, w a s  er zu tun  hatte. 
S o  oft sie müde w aren ,  tra ten  sie wie bei den^KampfsPielen einen A u g e n 
blick, um  Atem zu schöpfen, a u se in a n d e r  und  stürzten d an n  wieder au f 
einander los. S t a u n e n d  sahen die Rekruten  solche T a te n  m it  O r d n u n g  
un d  S t i l le  vor  sich gehen" (A ppian ,  Bürgerkriege  I I I ,  68).

Historische Zeitschrift (B d. 95 ) N .  F . B d . L T X .  2
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Regel war, von einer Schwierigkeit noch viel weniger die Rede 
sein kann, versteht sich von selber, und so steht unser Resultat 
a ls  ein nach allen Seiten  hin wohl gesichertes da; es müßte 
denn sein, daß Delbrücks treuherzige Versicherungen, meine A u s
führungen seien ein „Konglomerat von Ungeheuerlichkeiten" und 
ständen mit dem Acht-Stadien-Laufe, den 4  M illionen, die durch die 
Thermopylen ziehen, ja mit der Rettung der Fabel von der Arche 
N oah  sowie verschiedenen anderen Absurditäten auf derselben 
S tu fe , die sachkritischen Argumente zu ersetzen imstande wären, 
deren Nichtvorhandensein Delbrück vor seinen Lesern durch solche 
oratorische Leistungen weniger verschleiert a ls aufgedeckt hat.

W ie wenig ernst es Delbrück übrigens selbst mit sachkritischen 
Argumenten nimmt, wenn sie seinen Theorien widersprechen, zeigt 
nichts deutlicher a ls das Stillschw eigen, mit dem er über die 
s a c h l i c h e n  Schwierigkeiten hinweggeht, die sich gegen seine eigene 
Lösung der Frage erheben.

W ir erwähnten oben (S . 11), daß Delbrück seiner Theorie 
von dem 3 Fuß-Abstand der Römer zuliebe, den der Makedonier 
auf l a/2 Fuß einengen müsse. N un kommt aber eine solche Z u 
sammenpressung, wie ich mit H inweis auf die analogen Verhält
nisse der Landsknechtstaktik gezeigt habe, in Wirklichkeit beim A n 
griffe nirgends vor, ja sie ist für g r o ß e  Truppenmassen, die in 
freiem, nicht künstlich geebnetem Felde operieren sollen, undenkbar; 
ein Kämpfen vollends unmöglich, da der einzelne M ann, einge
preßt, wie er steht, nicht imstande ist, seine Arme und seine Lanze 
auch nur zu bewegen. Wie kommt es, daß der Verurteiler der 
M ethode Stadelm ann auf diesen von mir (zuletzt Schlachtfelder 
S .  323) geführten Nachweis bisher überhaupt keine Antwort ge
funden hat? Heißt es hier etwa bei ihm selber: w as man nicht 
widerlegen kann, wird fortgelassen?^

*) I n  die Lücke versucht Som m ert (Neue Ja h rb . f. d- floss. A ltertum  
1904 Bd. 13 0 .1 6 2  s.) einzuspringen. E r m e in t, der Phalangite  habe 
auch gar nicht fechten, sondern n u r m it fest eingestemmter Lanze auf den 
Feind losgehen sollen. „N u r — fügt er ganz naiv hinzu —  wenn P h a- 
langiten gegen Phalangiten  kämpften, m ußten sie fechten, da es natürlich 
der Selbsterhaltungstrieb nicht zuließ, daß sie sich gegenseitig einfach auf
spießten." D a s  wäre dann also fast immer. Denn in allen hellenistischen 
Schlachten stand Phalanx  gegen Phalanx. Auch hier indessen soll der 
Kampf n u r darin bestanden haben, daß m an die gegen das Gesicht gerich
teten Sarissen des G egners beiseite schlug. M an fragt m it Erstaunen, wie
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Die zweite Frage, welche hier zur Behandlung kommen soll, 
betrifft den Rückzug aus der Schlacht.

Wie hat man sich den Vorgang zu denken, wenn nach heftigem 
Ringen die eine der Parteien allmählich zu wanken und-zu weichen 
beginnt und, sei es freiwillig, um besseres Gelände zu gewinnen, 
sei es gezwungen, weil sie nicht mehr S tand  halten kann, den 
Platz zu räumen anfängt.

Die Behandlung dieser Frage knüpft an an die Kritik, 
welche Delbrück in dem genannten Aufsatze an meinen „antiken 
Schlachtfeldern in Griechenland" geübt hat. Hier hatte ich im 
Anschlüsse an die Darstellung des antiken Kriegsschriftstellers 
Polyaen angenommen, daß in der Schlacht von Chäronea der 
eine Flügel der makedonischen Phalanx, um günstigeres Gelände 
für sich zu gewinnen, allmählich 600 Meter weit zurückgegangen 
sei, ohne das Gesicht vom Feinde abzuwenden, also ohne Kehrt 
zu machen.

Eine solche Bewegung einer größeren Truppenmasse erklärt 
Delbrück aus sachkritischen Gründen für unmöglich, indem er 
{©. 211) bemerkt: „D as (Rückwärtsgehen) ist die Bewegung, die 
bei uns auf das Kommando: .Rückwärts richt't euch, marsch' 
gemacht wird; selbst kleine Abteilungen können diese Bewegung 
nur einige Schritte machen, ja selbst ein einzelner Mensch wäre 
kaum imstande, 600 Meter rückwärts zu gehen, ohne einigemale 
zu stolpern; eine größere Masse würde dabei nicht nur in Unord
nung kommen, sondern sehr bald reihenweise übereinander am 
Boden liegen, und um das Unglück noch zu steigern, läßt Kro- 
mayer die Bewegung gar bergan machen."

Hier haben wir wieder echt Delbrücksche Sachkritik vor u n s ; 
denn mit dieser Bemerkung ist die Sache für ihn erledigt, und 
meine Auffassung wird als eine „groteske Entgleisung" mit spöt
tischer Überlegenheit zurückgewiesen.

selbst dieses bescheidene Restchen von Kampf auch nur möglich sein soll. 
D enn unmittelbar über den Fäusten des P halan giten  liegen nach Lammert 
die vier Speerschäfte seiner Hintermänner (man vergleiche die Abbildung  
S .  266 und S .  264  A .): er kann also die Hände auch nicht einm al ein 
w enig heben und die S te llu n g  seiner Sarisse überhaupt nicht verändern. 
W om it denkt sich also Lammert, daß er in  solcher S itu a tio n  überhaupt 
etw as beiseite schlagen soll? D ie Nase wäre noch das Einzige, w as für 
diese Kampffunktion übrigbliebe.

Brought to you by | University of Texas at El Paso
Authenticated

Download Date | 10/22/18 3:02 AM



Unsere Arbeit beginnt erst.
Zunächst gilt es, etwas tiefer zu graben und das M aterial, 

welches in der Überlieferung vorhanden ist, soweit möglich, frei
zulegen. D araus ergibt sich, daß Rückwärtsbewegungen in der 
antiken Schlacht mit dem Gesicht nach vorn, eine häufig erwähnte 
Erscheinung find.1)

Schon Homer nennt sie als eine Maßregel, welche den 
Griechen gegen die überlegenen Trojaner angeraten und dann 
auch von ihnen als etwas ganz Selbstverständliches ausgeführt 
wird, wenn er (I lia s  V, 605) sagt: „M it dem Gesicht nach den 
Troern gewandt, weichet immer nach hinten zurück" und dann 
(V, 699) hinzufügt: „Die Argiver wandten sich nicht zur Flucht, 
sondern wichen immer nach hinten zurück" und an einer dritten 
Stelle (S . 626) von einem Einzelkämpfer sagt, daß er im Z u
rückweichen weitergekämpft habe. Daß die Dichterqualität Homers 
keine Gegeninstanz ist, da er sich gerade in der Schilderung 
solcher Vorgänge stets an die realen Verhältnisse gehalten hat, 
ist ja bekannt.

Aber auch die eigentlichen Militärschriftsteller stimmen damit 
überein.

Zunächst in Theorie und Praxis Tenophon. I n  der Kyro- 
pädie, seinem militärisch-politischen Jdealstaate, läßt er die ge
samte Armee des Kyros sogar in doppelter Phalanxtiefe von 
den M auern des belagerten Babylon, wie es ausdrücklich heißt, 
rückwärts schreitend sich zurückziehen, bis sie außer Schußweite 
gekommen sind, und dann erst kehrt machen, um den Rückzug 
fortzusetzen (Kyrop. V II, 5, 6). Und in der Praxis tritt bei ihm 
ein ähnlicher Fall ein, als die Hellenen, von einem Raubzuge 
zurückkehrend, sich der Verfolger mit ihren von allen Seiten her 
hagelnden Geschossen nicht mehr erwehren können. I n  höchster 
Not bilden sie da einen xt'x/log, um sich mit den Schilden nach 
allen Seiten decken zu können, und rücken so, gewiß höchst lang
sam und unbequem, aber sie rücken doch allmählich weiter (no- 
Qsvo/.ievoi), erreichen glücklich einen nahen Fluß und kommen in 
Sicherheit (Anab. V III , 8, 18).

n, Die folgenden Belege sind zum Teil schon in meiner Besprechung 
von G. Noloffs Schrift: „Probleme aus der griechischen Kriegsgeschichte" 
in der Berliner phil. Wochenschrift 1904 Nr. 31/32 zusammengestellt.
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Auch Polybios kennt die Bewegung des Rückwärtsschreitens 
für ganze Heere und in der Schlacht. Bei Jlipa (X I, 24, 7) 
unterscheidet er ausdrücklich drei Stadien des Rückzuges: Zuerst 
—  sagt er —  wichen die Karthager Schritt für Schritt, gedrängt 
von den Römern, zurück, dann w a n d t e n  sie sich (x/UWyrcg) 
und gingen alle zusammen rückwärts; endlich, als die Römer 
immer ärger nachdrängten, löste sich alles in wilde Flucht auf. 
Dieser Hergang ist überhaupt der gewöhnliche gewesen; auch in 
der Schlacht des M ago bei Livius (30, 1 8 ,1 2 ), in der Schlacht 
von Mutina bei Appian (civ. III, 69) und bei wiederholten 
anderen Gelegenheiten wird dasselbe erzählt oder angedeutet.

S o  wird von der 32 Mann tief aufgestellten makedoni
schen Phalanx bei Magnesia in einem gleichfalls auf Polybios 
zurückgehenden Bericht gesagt, daß sie sich „in drohender Hal
tung" und „guter Ordnung" zurückgezogen und den Römern 
dabei noch solchen Respekt eingeflößt habe, daß sie selbst in 
diesem Momente sich noch nicht an die starrenden Lanzen heran
getraut, sondern nur aus der Ferne die abziehende Truppe be
schossen hätten (App. S yr . 35). Auch hier ist also an ein Z u 
rückweichen in Kehrt nicht zu denken?)

Endlich tritt als letzter und gewichtigster Zeuge noch 
Cäsar auf.

In  der Helvetierschlacht hat er mit seinen Legionen auf 
halber Höhe eines Berghanges Stellung genommen. Die Hel
vetier greisen ihn hier an, werden den ganzen Hang hinunter 
bis zum Fuße eines anderen Berges und diesen hinauf bis zu 
seiner Spitze zurückgedrängt, fl Und trotzdem heißt es am Schlüsse 
der Schlacht I, 26, 2 : nam  toto h oc proelio, cum  ab hora 
septim a ad vesperum  pugnatum  sit, a v e r s u m  h o s t e m  
v i d e r e  n e m o  p o t u i t .  Angesichts aller dieser Nachrichten

')  Auch w enn bei K ynoskephalae die R ö m er den ganzen B e rg h a n g  
h in ab g ed rän g t w erden u nd  es dabei (P o l. X V I I I ,  2 5 ,4 )  heißt, daß sie „S ch ritt 
fü r  S ch ritt zurückgegangen seien", ist an  ein solches Rückw ärtsschreiten zu 
denken. Und nicht a n d e rs  steht es bei S e lla s ia , wo bald  die M akedonier 
„ S c h r itt fü r  S c h r itt  w e i t h i n  (in t nolv) zurückgedrängt, bald die S p a r 
tan e r zurückgestoßen w erden (e^cod'ovfievmv P o l. I I ,  69, 8).

2) Über den B e rg  heißt es C a e sa r  I ,  25, 5 :  m o n s  s u b e ra t  c ir c i te r  
m ille  p a s s u u m . S o  hat der A rchetypus geschrieben. M a n  hat die L e sa r t 
in  verschiedener Weise zu bessern gesucht. D a  S icheres nicht zu erm itteln  
ist, lasse ich die E n tfe rn u n g sa n g a b e  unberücksichtigt.
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ist an der Tatsache, daß die Alten sich in ihren Schlachten aus 
weite Strecken und bergauf rückwärtsgehend zurückgezogen haben, 
nicht zu zweifeln.

Der Fehler muß also an einer falsch angewendeten Sach- 
kritik liegen.

Ih n  aufzudecken, wird unsere zweite Aufgabe sein, und sie 
wird gelingen, wenn wir nur die gänzliche Verschiedenheit der 
modernen von den antiken Verhältnissen ins Auge fassen.

I n  unseren Exerzierreglements ist das Rückwärtsrichten auf 
größere Strecken verboten, nicht weil es an sich unmöglich ist, 
sondern weil es unpraktisch ist, und man mit dem Kommando: 
„Kehrt —  marsch —  halt, F ron t!" schneller zum Ziele kommt. 
Die Tatsache, daß Rückwärtsschreiten auf längere Strecken be
sonders untersagt werden muß, zeigt ja schon, daß es an sich 
möglich ist, diese Bewegung auszuführen, und mancher Anfänger 
im Kommandieren zieht sich den Tadel seiner Vorgesetzten wegen 
Anordnung dieser fehlerhaften Bewegung zu.

Es fragt sich also, ob es in der antiken Schlacht eine äußere 
Notwendigkeit gegeben hat, diese an sich äußerst unbequeme Be
wegung des Zurückgehens doch anzuwenden.

D as ist der Fall.
Wer vor dem unmittelbar ihm auf dem Leibe sitzenden Feinde 

im Handgemenge kehrt macht, macht sich wehrlos. Schild, Schwert, 
Lanze, werden vom Feinde abgewandt und der schutzlose Rücken 
ihm zugekehrt. D as te rga  vertere  und te rg a  caedere ist, der 
Anfang vom Ende. S o  konnte man wohl das kleinere Übel 
einer unbequemen Bewegungsart auf sich nehmen, um dem größeren 
der Vernichtung zu entgehen, während in der modernen Schlacht 
bei den weiten Entfernungen und auf dem Exerzierplätze kein 
Grund dazu vorliegt.

Dazu kommt aber ein Zweites.
Rückwärtsrichten und sich kämpfend zurückziehen sind doch 

in Wirklichkeit zwei grundverschiedene Dinge. D as Rückwärts
richten geschieht mit „Augen rechts!" oder „links!" in strammer 
Haltung und im Gleichschritt, die Richtung bleibt gewahrt. Von 
alledem ist bei einem Kampf im Rückzüge keine Rede. Die ein
zelnen Abteilungen der Schlachtreihe geben dem Druck des Gegners 
nach, wie sie eben müssen oder wollen, wenn es ein freiwilliger 
Rückzug ist. Von einem Richtunghalten kann natürlich, da man
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mit dem Gegner in heftigem Kampfe begriffen ist, überhaupt 
keine Rede sein; es ist auch nicht nötig. Es kommt nur darauf 
an, zu verhüten, daß die Schlachtreihe nicht irgendwo zerreißt, 
daß also die einzelnen Scharen, die durch die tiefe Aufstellung 
der antiken Heere von acht und mehr Gliedern in sich einen 
ganz anderen Halt haben als unsere dünnen Jnfanterielinien, in 
ihrer Bewegung nicht zu sehr auseinander kommen. Endlich aber 
— und damit kommen wir auf die Hauptverschiedenheit zwischen 
den beiden Bewegungen —  ist der Unterschied in der Schnellig
keit oder vielmehr Langsamkeit der Bewegung ein so großer, daß 
sie gar nicht miteinander zu vergleichen sind. Bei fortgesetztem 
Rückwärtsrichten würde eine Linie mit den notwendigen kleinen 
Pausen eine Strecke von 100 Metern in 2 bis 3 M inuten bequem 
zurücklegen können. Beim Zurückweichen in der Schlacht dürfen 
wir diese Zeit getrost verzehnfachen und verzwanzigfachen. Denn 
dieses Zurückweichen geht natürlich ganz langsam, Schritt vor 
Schritt, immer und immer wieder wird ein Stillstand, vielleicht 
sogar ein Zurückfluten eintreten, die Schlachtreihe wird, wo nur 
irgend die Möglichkeit ist, versuchen, sich wieder zu setzen, um 
dem Druck des Gegners energischen Widerstand zu leisten, jede 
Bodenwelle, jede Erhöhung wird man auszunutzen trachten. 
Denn gerade das Gegenteil von dem, was Delbrück meint, ist 
wahr. Ein Fechten im Rückzüge wird durch eine hinter dem 
Weichenden aufsteigende Berglehne erleichtert, während bei ab
fallendem Terrain eine Deroute auf die Dauer gar nicht zu ver
meiden ist.

S o  sehen wir also, daß die Delbrücksche Sachkritik in diesem 
Falle wiederum nichts anderes ist als ein falscher Analogieschluß 
von modernen auf ganz anders geartete antike Verhältnisse, daß 
dagegen die richtige Sachkritik zu einer völligen Übereinstimmung 
mit der von Delbrück verworfenen Tradition geführt hat.

Delbrücks überlegener Tadel und das W ort von der gro
tesken Entgleisung hat sich auf ihn selber zurückgewandt, und 
wenn er bei dieser Gelegenheit äußert: „Es ist überaus schwer, 
sich zu voller Anschaulichkeit von Erscheinungen, die uns heute 
so fremd geworden sind wie das antike Kriegswesen, durchzu
arbeiten, und auch den besten Kennern sind dabei die wunder
lichsten Irrungen durchgeschlüpft", so hat er die Richtigkeit dieses 
Ausspruches am eigenen Leibe zu spüren. .
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M it der Erörterung dieses zweiten Beispiels habe ich das, 
was über die Methode der Sachkritik hier zu sagen war, abge
schlossen, bin aber damit zugleich schon in eine Beantwortung der 
Kritik eingetreten, welche Delbrück, wie erwähnt, an meinem Buche 
über die „antiken Schlachtfelder in Griechenland" geübt und mit 
der Behandlung seiner prinzipiellen Darlegungen über die Sach
kritik verbunden hatte. Auch mir sei es daher gestattet, darüber 
einige Schlußbemerkungen anzufügen.

Ich kann kurz sein. Denn das eben besprochene Rückwärts
gehen ist nicht nur derjenige Vorgang, welchen Delbrück „als 
Typus für die Unklarheit meiner Vorstellungen auf taktischem 
Gebiete" herbeibringt, sondern er ist auch das einzige Beispiel, 
welches er aus dem ganzen Werke anzuführen weiß, um daran 
die behauptete Minderwertigkeit desselben in militärische  ̂Hinsicht 
zu beweisen. Wie oben bei den Vorwürfen gegen Wilamowitz' 
Wundergläubigkeit, scheint er auch hier wieder ein schönes Phan
tasieschloß in die Luft gebaut zu haben. Aber seien wir doch 
nicht zu rasch. Er hat einen Ersatz für diesen Mangel. Er ist in 
der glücklichen Lage, zwei „Autoritäten" auf militärischem Gebiete 
ins Feld führen zu können, seinen Schüler G. Roloff, Privat
dozent in Berlin, und den Gymnasialprofessor Lammert in Leipzig, 
Autoritäten, welche mir „Abschnitt für Abschnitt" — man lächle 
nicht — „ähnliche Fehler" nachgewiesen haben wie die 600 Meter 
bergan rückwärts richtende Phalanx.

Das gebe ich mit Vergnügen zu, bedauere nur, daß Delbrück 
seinen Lesern nicht wenigstens einiges von dem, was diese „Auto
ritäten" gesagt haben, vorgelegt hat. Denn wenn man hört, daß 
ein Buch, welches man bisher anders beurteilte, in Wirklichkeit 
nicht ein „wissenschaftliches Werk neben anderen ist, sondern so 
sehr der wirklichen wissenschaftlichen Fundamente ermangelt, daß 
man ihm die Wissenschaftlichkeit selber nicht mehr zuerkennen kann", 
wenn man erfährt, daß es eine „Scheinleistung" ist und „der 
Kenner" sich „mit Mühe durch die lange Kette von Absurditäten 
und Trivialitäten, die es enthält, hindurchwürgt", so wird man 
neugierig, wie man sich denn früher so hat irren können, und 
möchte wissen, worauf ein so abfälliges Urteil denn eigentlich 
beruht. Wenigstens ein paar der drastischsten Beispiele heraus
zusuchen und dem weiteren Publikum mundgerecht zu machen, 
hätte doch einem so geschickten Darsteller, wie Delbrück es ist.
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nicht allzuschwer fallen können. Vielleicht holt er das bei anderer 
Gelegenheit nach und vermeidet damit, daß der eine oder andere 
Leser auf die gewagte Verm utung gerät, die nu r aus der Fülle 
Delbrückscher Kennerschaft heraus vorgebrachten Behauptungen 
seien bei den obwaltenden Gegensätzen doch nicht ganz so objektiv, 
wie sie dem Verfasser selbst erschienen sein mögen.

Mich persönlich tröstet es ein wenig, daß nicht nur Histo
riker und Philologen, wie Delbrück meint, sondern militärische 
Fachmänner von nicht geringerer A utorität als Delbrück selber, 
nicht ganz seiner M einung find1), und ich glaube mich um so 
ruhiger auf den gesunden S in n  der wissenschaftlichen W elt ver
lassen zu können, als ich auf die einzelnen Ausstellungen der ge
nannten „A utoritäten" an anderer S telle  bereits eingehend und 
sachlich erwidert höbe.2) —

Indessen beschränkt Delbrück seinen Tadel nicht auf die 
militärische S eite  des Werkes. Selbst in topographischer B e
ziehung, meint er, befriedige die Forschung nicht; die vielfältigen 
neuen E intragungen und Feststellungen (in den Karten) seien 
eigentlich nur an einem Punkte (bei Sellasia) wirklich wesentlich, 
vor allem aber sei das. w as hätte festgestellt werden können und 
müssen, nicht immer festgestellt worden, und auch im einzelnen 
seien verschiedene Irr tü m er begangen. S o  soll bei M antinea 
unterlassen sein, die Breite eines T ales zu bestimmen, auf die 
alles ankomme, bei Chäronea sollen die Fundamente eines türki
schen Khans für antik gehalten, die Reste eines Hauses für einen 
T urm  angesehen, soll die Lage der S ta d t unrichtig bestimmt, eine

*) Ich  erwähne, in  dieser Hinsicht die Besprechung meines Buches im 
Lit. Beiblatt zum M ilitärwochenblatt 1903 S .  76 und eine M itte ilung  
von seiten des Großen Generalstabes Chiff. N r. 9080 K  1, in  welcher es 
u. a. heiß t: „ E s  ist Ih n e n  durchaus gelungen, m it  H i l f e  e in e s  z u t r e f 
fe n d e n  m il i tä r i s c h e n  U r t e i l s  die Gleichartigkeit der B edingungen er
folgreichen H andelns im Kriege für die damalige und die heutige Zeit 
nachzuweisen. E s tr itt  das namentlich hinsichtlich der Bedeutung, die schon 
im Altertume der Umfassung innewohnte, hervor. S e h r anschaulich ist die 
bahnbrechende Tätigkeit des E pam inondas in dieser Hinsicht geschildert 
und die hohe Bedeutung seiner Persönlichkeit wird treffend gew ürd ig t.. . .  
Möchte ihm (dem Werke) der Erfolg, den es wegen seines h o h e n  w i s s e n 
schaf t l i chen W e r t e s  und wegen seiner fesselnden Darstellung in hohem 
M aße verdient, beschichtn sein."

*) B erliner philol. Wochenschrift 1904 N r. 31/32. W iener S tu d ien  
1905 Heft 2.
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Schlucht nicht bemerkt und endlich der Grabhügel der Makedonen 
falsch angesetzt sein (S . 211).

Wie man sieht, beziehen sich diese Ausstellungen überhaupt 
nur auf zwei der von mir behandelten Schlachtfelder, aber auch 
für sie sind sie mit Ausnahme der letzten falsch oder ohne Be
deutung.

W as zunächst die Talenge von M antinea betrifft, so war 
deren Abschreitung nicht unbedingt erforderlich, da die Breite von 
1650 Metern durch das uns hier zur Verfügung stehende O riginal
blatt der C arte de la  G rece in dem großen Maßstabe von 
1 :  50000  hinlänglich gesichert war. Denn diese Aufnahme hatte 
sich uns überall, wo wir mit ihr arbeiten konnten, bei zahlreichen 
Stichproben als zuverlässig herausgestellt, und die Fehlergrenze 
von wenigen Metern kam hier nicht wesentlich in Betracht. Ich 
habe daher, da die Zeit knapp geworden war. die Abschreitung 
unterlassen und das gewissenhaft gebucht (Schlachtf. S .  52) — 
zu gewissenhaft, wie ich sehe. Denn Leute, die über das karto
graphische M aterial Griechenlands nicht unterrichtet sind, konnten 
dadurch leicht zu der Annahme verleitet werden, daß ich damit 
einen Zweifel über die Richtigkeit der Angabe überhaupt hätte 
aussprechen wollen, und daß eine größere Unsicherheit vorläge, 
als tatsächlich der Fall ist. Auch die abweichende Angabe von 
Fougeres, auf die Delbrück so viel gibt, weil ich ihn selber als 
besten Kenner der M antineis bezeichnet habe, hat der C arte de 
la  Grfece gegenüber kein Gewicht. Denn die Tatsache, daß 
Fougeres die Enge auf 2000 bis 2500 Meter ansetzt, zeigt für 
jeden, der nachdenkt, daß es sich hier nicht um eine Messung, 
sondern einfach um eine ungefähre Schätzung handelt, sonst 
könnte kein Spielraum von 500 Metern gelassen sein. Fougeres 
Arbeitsgebiet liegt ja überhaupt nicht in der kartographischen 
Bearbeitung, sondern in der archäologischen und historischen 
Durchforschung des Landes.

Noch weniger bedeuten die Ausstellungen in bezug auf Chä- 
ronea. Z ur Hälfte sind sie irrtümlich: ich habe weder einen 
Khan für antik erklärt, noch eine Schlucht übersehen, sondern 
Delbrück hat flüchtig gelesen.1) Z ur anderen Hälfte haben sie

l) I n  betreff des Khans heißt es (Schlachtf. S .  161 A. 2 ): Ich fand . .  
ein rechteckiges Fundam ent eines G ebäudes,. .  der Grundriß war (so und
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W ahre und falsche Sachlritik. 27

zu meiner Aufgabe, der Feststellung des Schlachtfeldes, keine B e 
ziehung: so die für mich höchst gleichgültige Frage, ob gewisse 
Gebäudereste auf einer Höhe bei der S ta d t früher ein Turm  
oder ein H aus gewesen sind und die für die Ansetzung des Kampf
platzes ebenso nebensächliche Entscheidung, ob die Stadtm auer von  
Chäronea sich etwas weiter nach Osten erstreckt habe oder nicht. 
D enn nur darum handelt es sich und nicht um die Lage von 
Chäronea überhaupt, die natürlich für die Ansetzung der Schlacht 
in Betracht gekommen wäre, aber längst feststeht?)

E s  bleibt a ls einzige, wirklich belangreiche Korrektur übrig, 
daß ich den Grabhügel der Makedonen nicht richtig bestimmt 
habe. Ausgrabungen, die nachher an O rt und S te lle  gemacht 
sind, haben nämlich gezeigt, daß er anderswo liegt, a ls ich ver
mutet hatte.

W enn man mich darum köpfen w ill, ä  la  b o n n e  h e u r e !
Ich meinerseits habe bei der Lektüre dieses formidablen 

Sündenregisters das Gefühl gehabt, a ls  ob mir Delbrück mit

so beschaffen). O b  e r  z u  d e m  H e r a k l e i o n  i n  B e z i e h u n g  s t e h t  
u n d  ü b e r h a u p t  e i n e m  a n t i k e n  G e b ä u d e  a n g e h ö r t ,  d a r ü b e r  
w a g e  ich k e i n e  V e r m u t u n g .  — Wa s  die Schlucht betrifft — sie 
liegt unm ittelbar östlich von dem Dörfchen B ram aga, s. die Skizze W iener 
S tu d ien  a. a. O. — so sage ich Schlachtfelder S .  159: „V on dem Kerata- 
tal an nach Osten hat die Nordseite des T h urion  n u r noch steile Abhänge 
und k e i n  T a l  mehr, so daß der Rückzug für ein Heer schwierig w ird." 
D a ra u s  folgert Delbrück, daß ich die S c h lu c h t  bei B ram aga  übersehen 
hätte! I s t  eine Schlucht ein T a l?  und eine Rückzugslinie für ein Heer 
von 30 000 M a n n ?  Solche V orw ürfe sollte doch ein Militärschriftsteller 
nicht machen.

D er „T urm " ist in meinen Schlachtfeldern (S . 163, 167) überhaupt 
n u r erwähnt, weil der Hügel, auf dem die R uine steht, durch eine kurze 
Bezeichnung von anderen ähnlichen unterschieden werden mußte. Ich  
spreche lediglich von der „ S t e l l e ,  wo von einem T urm  gekrönt, ein F e ls 
rücken sich vorschiebt" und von einem auf der Karte „m it ,Turm* bezeich
neten V o r s p r u n g " .  Die Bezeichnung „T urm " habe ich gewählt, weil 
die R uine so aussah. Z u einer näheren Untersuchung hatte ich gar keine 
Veranlassung. — Über den G ang der S tad tm au er s. Schlachtfelder S . 161 
A. 3. Ich trage hier einfach eine V erm utung und die Gründe dafür vor, 
welche sich bei bloßer Besichtigung des Geländes ohne Nachgrabungen er
geben, und rege eine „ g e n a u e r e  U n t e r s u c h u n g  m i t  d e m  S p a t e n "  
an. Die genaueren Untersuchungen, welche durch H errn S o tiriad es an
gestellt sind, haben, wie es scheint, meine Verm utung nicht bestätigt. D as 
ist das Ganze.
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seiner Zusammenstellung einen sehr dankenswerten Dienst geleistet 
hätte. Die gute Absicht und das redlichste Bemühen, recht viel 
Anklagestoff zusammenzubringen, schaut an allen Ecken heraus, 
und doch ist es nötig gewesen, um den Platz nur einigermaßen 
zu füllen, handgreiflich auf flüchtiger Lektüre beruhende Irrtüm er 
und Bagatellen, wie die Frage, ob Turm  oder H aus und Ähn
liches in die Aufzählung aufzunehmen, die doch das Gravierendste 
enthalten mußte, was in dem Buche überhaupt zu finden war.

Besser konnte gar nicht gezeigt werden, daß auch in topo
graphischer Hinsicht Verstöße von irgend welcher Bedeutung in 
dem Buche überhaupt nicht vorhanden sind.

Ich danke verbindlichst für den gelungenen Nachweis.
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